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P rozessen ,  we lche  n u r  'animolelcular d e n k b a r  a n d  
yon  u n e r r e i e h b a r e r  E i n f a e h h e i t  s ind ,  d ie  r ea l6n  
p h o t o c h e m i s c h e n  "Prozesse in  i h r e r  erdr~ieke,~den 
Kompl iz i e r the i t ,  v o r z u f i i h r e n .  Sie  h a b e n  gesehen ,  
dal3 t r o t z  des f ~ r  idea le  ¥ o r g i i n g e  g e l t e n d e n  
Xqu iva len tgese tzes ,  f t i r  die r e a l e n  a n d  wieh t ig-  
s ten ,  n o e h  a l tes  zu t u n  / i b r i g  b le ib t .  D ie  r e i n e  
r ea le  P h o t o c h e m i e  h a t  n o c h  grol?e A u f g a b e n  zu 
e r f t i l l en ,  u m  ge r t i s t e t  zu sein,  die F r a g e n  zu be- 
a n t w o r t e n ,  die die b e f r e u n d e t e n  W i s s e n s e h a f t : e n  
e ines  Tages  an  sie s t e l l en  mi i s sen :  die P h y s i k  
n a e h  dem f e i n s t e n  A u f b a u  der  5 ' [a ter ie ,  die 
Ohemie  n a e h  i h r e n  u n e n d l i e h  m a n n i g f a l t i g e n  
p r~ ipa ra t iven  F ~ h i g k e i t e n ,  die B io log ie  n a e h  i h r e n  
B e z i e h u n g e n  zu  den  l e b e n d e n  p f l a n z l i e h e n  n n d  
t i e r i s c h e n  O r g a n i s m e n  u n d  die ~ fed iz in  n a e h  dem 
Wesen  der  h e i l e n d e n  K r a f t  des L ieh t s .  

Besprechungen. 
Bueherer~ Hans Th., Lehrbueh der Farbenehemie~ ein- 

sehliel~lieh der Gewinnung und Verarbeitung des 
Teers sowie der Methoden zur Darstel lung der V o f  
und Zwisehenprodukte. Leipzig, Otto Spsmer, ]914. 
XII,  557 S. 80. Preis  geh. 5'[. 20,--, geb. 5f. 22,--.  

Wenn. ei~l Faehmann vom Eange Bttchere,rs es nnier -  
nimmt,  ein Lehrbneh desjenigen Sondergebiets zu 
sehreiben, das er vor alien beherrseht,  wird man mit  
]~eeht mi t  besonders hoehgespannten Erwar tungen  an 
die Lektare  eines solehen Werkes h~rangehen. Diese 
Erwar tnngen  werden denu aueh nieht  get~usehL Der 
Verfasser ha t  hier ein Werk  gesel~affen, wie es bisher 
in ~hnlicher Weise nieht  existiert .  Indem Bucherer 
sich wohlweislieh auf die otganischen Farbstoffe be- 
aehriinkte, ha t  er andrersei ts  dies Gebiet in allerweL 
testem Umfange gefag t  Das Werk behandelt, aufter 
den Farbstoffen selbst, n ieht  nur  deren Yor- u n d  
Zwisehenprodukte, sondern die gesamte Industr ie  des 
Teers and dcr Kokereigase , welehe letzteren ja in der 
j t ingsten Zeit als Quelle der niedrigeren aromatisehen 
Kohlenwasserstoffe den Teer zum Teit aus seiuer be- 
herrsehenden StetIung verdr?i:ngt habem Gerade die 
ausftihrliehe und mustergfilt ige Bearbei tung dieser 
Grundlagen der l?arbenindustrie zeiehnet das vorlie° 
gende Bueh vor allen bisherigen Lehrb~iehern der 
Farbenehemie aus. Es folgt dann zun~chst eine syste- 
matisehe Darstel lung der wiehtigsten i~[ethoden, welehe 
die ~;berfal~rung der aus den Steinkohlen gewonnenen 
]tohprodukte in die Zwisehenprodukte bezwecken. Wie 
ausffihrlieh aueh dies Gebiet behandelt  ist, dafar mbge 
als Beispiel angefahr t  sein, daft der Sulfonierung allein 
~ber 60 Seiten gewidmet stud. Bet den synthet ischen 
FarSstoffen hat  Bucherer auf die ersehSpfende Vor- 
fi ihrung alger einzelnen Individuen, dem Charakter  
eines Lehrbuehs entspreehend, klugerweise verziehtet. 
l)agegen And die synthet isehen Methoden znr DarsteL 
hmg der ~viehtigen Teerfarbstoffe, die ja  gewissermagen 
den Kern  des ganzen Werkes bilden, eingehend and  
vorzfiglieh erkl~rt,  wenn aueb gewisse Einzelhei ten in 
der Anordnung des Materials manehen Leser befrem- 
den werden. Den Zusammenhang zwischen Farbe n~d 
Kons t i tu t ion  hat  der Verfasser in den wiebtigsten Urn. 
rissen beleuehte t  Dagegen is t  das Verhal ten der Farb- 
stoffe beim Fiirben nur  sehr kurz  besproehen. Es 
dtirfte dies der einzige Absehni t t  des ganzen Werkes 
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sein, dem nmn eine ausfiihrliehere Behandlung wan- 
sehen m55bte. Deli ScMuft de s  Buehes bildet alas Ka- 
pitel der natiirliehen Farbstof[e, die in f~rberiseher 
oder rein c/hemiseher Hinsieht  ein besonderes Interesse 
verdienen, soweit dieselbeu bisher noeh nieht  syn- 
thet isch and  teehniseh dargestell t  und daher im t taupt -  
absehni t t  des Buehes behandelt  werden. Dieser Ab- 
sehni t t  i s t  insofern besonders interessant ,  ats sieh in 
ibm die glUnzenden Erfolge ehemischer F0rsehung be- 
zaglieh der Konst i tu t ion  der Naturfarbstoffe  verzeieh- 
net  finden. Schade nut ,  daft der Verfasser dureh das 
ganze Werk hindurch ant jegli'ehen Li tera turhinweis  
verziehtet  hat. Sehlief]lieh set noeh erw~i.hnt, daf~ eine 
lehrreiehe stat is t ische and  eine auf]erordentlieh fesselnd 
gesehriebene gesehiehtliehe Einle i tung n icht  nur  den 
Wer t  des Lehrbuehes erhShen, sondern aueh eine unge- 
mein interessante Lektare  darbieten.  Sie geben ein Bild 
davol~, welche F~ille wissensebaftl ieher und teehniseher 
Arbei t  geleistet werden mutate, damit  aus dem ver- 
wegenen Gedanken Perhins, Chinin dureb Oxydation 
des Toluidins zu gewinnen, die m[ichtige Teerfarben- 
industr ie  erblfihen konnte. Alles in allem ha t  Bueherer 
uns in seiner Farbenehemie ein Werk  gesehenkt, das 
nleht  seinesgleichen hat  und in vieler Hins ieht  uniiber- 
trefflieh ist. 3f~ge es viele junge Chemiker anregen, 
an dem stolzen Gebaude der Farbenchemie weiter zu 
bauen. Th. Posner, Greifswald. 

Ostwald, W., Die Scbule der Chemie. Braunschweig, 
Fr. Vieweg & Sohn, 1914. 3. Auflage. XII ,  450 S. 
nnd 74 Abbildungen. Preis  geb. M. 5,50. 

Ostw(dds Sehule der Chemie in dr i t te r  A.uflage! 
Ein  Zeiehen der Zeitl  Zugleieh eine se rene  Genug- 
t a u n t  ftir diesen nnerm~idIiehen Vork~mpfer der 
Chemie, daft gerade seine ,,erste Einf t ihrung in die 
Chemie far  j edermaan"  eine so s tarke Naehfrage auf- 
weist. Dieses Bueh erfreut  s i e b  ether aufr ieht igen 
WertsehStzung in Laien- und Gelehrtenkreisen. Reiz- 
voll is t  die Ar t  der ] )arbietung und ein Beweis der 
meis terhaf ten Beherrsehung des Stoffes. Bald kn/ipfg 
OstwaZd an das gesehiel:ttliehe Werden an, bald wendet 
er sieh an den Bildungssebatz seines Gegenaber, bald 
l~tl3t er aus Pragen, die sein Pa r tne r  aus dem Leben 
stellt, den Stoff erstehen, dann wieder is t  es ein ein- 
faeher durchsiehtiger Versueh, der ihn zum Ziele f f ih r t  
Bet dieser 2Iannigfal t igkei t  der Darstel lung is t  aber 
der Charakter  des Buehes gewahrt :  Auf der Grundlage 
der allgemeinen und pbysikalisehen Chemie ist  ,,Die 
Sehule der Chemie" s t reng durehgeftHart und in sehliehter 
Unmif~elbarkeit  ivird der Schiller an  die TaLsaehe her- 
angeff ihr t  In  p~tdagogiseher t I ins ich t  is t  das Werk 
eine Meisterleistang. Datum ist  es doppelt zu be- 
grfi88en, dal3 der Preis  abermals erm~l]igt wurde. Da- 
mit  wird es aueh weiteren Kreisen mSglieh sein, sieh 
dieses gehaltvolle ~Verk anzusehaffen, nnd yon der 
Chemie and  ihrer  Bedeutung ftir unsere Kul tu r  das 
reehte Vers tandnis  zu erlangen. 

Eine ]Tundgrube is t  das Bueh a i r  den jungen Lehrer, 
der den Gang der Stunde in Fragen und Antwor ten  
sieh zureebt zu legen sucht. Eine Falle yon Anregun- 
t e n  bietet  es dem reiferen Sehater der Oberstufe. 
Durch die Einfaehhei% Klarhe i t  nnd Priizislon seiner 
Sprache ermSglieht es jedem Leser das Vers tandnis  far  
die chemisehen Vorgiinge in der Natur  und ihre  Gesetz- 
m~il3igkeit. Die Gate des Buehes bi irgt  nns noeh ftir 
eine Reihe yon Auflagen. MSge bald aueh eine Schule 
der org~nisehen Chemie erseheinen! 

M. Cahn, Franhfur t  a. M. 
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Scheid~ K.~ Chemisehes Experimentierbueh. Zweiter 
Tell. Leipzig, B. C2. Teubner, 1914. VIII ,  207 S. 
nnd 51 Abbildungen. Preis geb. 5i. 3,--. 

In diesem zweiten B~mdchen ist  ebenso wie in dem 
ersten grunds~itzlich alles vermieden, was in dem Ex- 
perimentierenden die Vorstellung erweeken kSnnte, als 
sei die Chemic nieht sine ernste Wissenschaft, son- 
dern eine ,Salonzauberkunst".  Der Stoff ist so ge- 
wEhlt, dab jeder Sekundaner und Primaner  ihn ver- 
stehen und bew~iltigen kann. Verfasser setzt das 5iaB 
yon Hahdfert igkeit  und GeseMckliehkeit Voraus, das 
sich jeder Schiller au.f der Unterstufe im Prakt ikum 
erwerben kKnn. Versuche mit  Explosivstoffen sind 
weggelassen. Stets ist darauf hingewiesen, wo der Ex- 
perimentator sich oder seine Umgebung gef~thrden 
k(innte. Auch der Theorie und der organisehen Che- 
mie ist in grSl~erem 3lage l~eehnung getragen. Den 
ehemisehen Formeln, der Elektrolyse und der ehemi- 
sehen Analyse sind mehrere Kapitel gewidmet. Die 
theoretisehen Ausfiihrungen sind dutch geeignete Ver- 
suche erkliirt und begrtindet. Die Apparate und t~e- 
agenzien sind so gew~hlt, dab jeder Junge bei gutem 
Willen uud ohne groge Kosten aIles Notwendige be- 
seha.ffen kann. DaB das h~nsliehe Experimentieren tat- 
s~ehlieh Ms ein 1Kittel ftir die geeignete Sehuhmg 
unserer Jugend angeseben wird, zeigt die Verbreilung, 
die das ersie B~[ndehen gefunden hat. Ein gleieh 
gtinstiges Schieksal ski diesem Biindeben besehieden~ 
Tr~tgt es doeh dureb seine enge Anlehnung an das 
Leben und die sebliehte Erkl~trung vieler Naturvor- 
giinge naeh Kr'Mten bei, die Jugend mit  frohen Sinnen 
und klarem Denken dureh Selbsterlebtes zur Natur 
hinzuleiten. M. Cahn, Frankfurt  a. M. 

Westell~ W. Pereival~ Bird Studies in twenty-four les- 
sons. Cambridge, Universi ty Press, 1914. 8 0. VIII ,  
152 S. with many text  illustrations. 
Viele Btieher gibt es, die sieh die Aufgabe stellen, 

dem Anf~tnger die Kenntnis  der ViigeI und ihres Lebsns 
zu vermitteln, set es innerhalb, set es auf3erhalb der 
Sehule. Aueh in ])eutsehland besitzen wir deren, so das 
bekannte Exkursionsbueh yon Professor Voigt wie (lie 
Anleitungen Professor Zimmers in Mtinehen. Aber alle 
diese Btieher setzen bereits Kenntnisse voraus. Nicht 
so das kleine englische ~¥erkehen. Es wendet sieb an 
alle diejenigen, die eben nur wissen, dab tier Vogel 
Federn besitzt und fliegen kann. Die Methods 4er 
Einftihrung in die Ornithologie, (tie der Verfasser ge- 
funden, ist eine ganz ausgezeiehnete und verdient weit- 
gehendste Beaehtung und Naehahmung. Sein Buch be- 
handelt den Gegenstand derart, dab es, anlehnend an 
die Jahreszeiten, vierundzwanzig Unterr ichtsstunden 
gibt. In diesen iiihrt Westd t  seine Sehiiler hinaus ins 
Freie. Sie besuchen die Wegehecke, den Dorfteieh, den 
Park, besuchen Wald und Felder, beobachteu auf dem 
Gutshof, betracl~ten die auf dem Dach sieh niederlas- 
senden VSgeI, gehen im Winter  hinaus, u. dgl. J-Iierbei 
findet sich die (}elegenheit, die Kinder mit  den einzel- 
nen Vogelformen und deren Lebensbet~itigungen be- 
kannt  zu machen. Dabei wird niehts bet dem Schiiler 
vorausgesetzt. Jeder Stunde sind Aufgaben angeftigt. 
So beiBt es z. B.: f i b  sin Verzeichnis der ¥SgeI, die 
du heute gesehen; welehe yon ibnen haben gesungen; 
welchen konntest  du dich am meisten n:,~hern, welche 
VSgel briiteten; wie waren die Nester; welche VSgel 
nahmen Insekten~, welehe KSrnernahrung; wiederhole 
den heutigen Weg naeh vier Wochen und berichte, was 
sicb ge~indert, usw. Ungemein instrnktive Bilder, viM- 
faeh nach Zeichnungen yon Newall, begleiten den Text. 

Besprechungen. [ Die Natur- 
[wissensohaften 

Ich glaube, dab das kleine anspruchslose Biicbelchen 
in der Hand eines ¢tichtigen, die Natur tiebendea Leh- 
rers, der offenen Auges um sieh sehaut und mit  dem 
Kerzen dabei ist, seine ZSglinge ~nit den VSgeln be- 
kannt und vertraut zu maehen, vielen Nutzen schadfen 
kann. tt. Scha~ow, Be.rh:n. 

Boek, W., Das Natursehutzgebiet bet Sababurg im 
Reinhartswald. Naturdenkmiiler, Heft  7. Mit einem 
Titelbild und einer Kartenskizze. Berlin, Gebrfider 
Borntraeger, 1914. 

])er seit 1907 vorziiglich infolge der Anregung des 
Dtisseldorfer Malers Theodor Rocholl staatlich ge- 
schtitzte Forstteil  bet tier SchIol~ruine Sababurg im 
l~einhartswMd (nSrdlich yon Cassel) enth~ilt unter 
anderen Laubb~i.umen eine grSBere Zahl der berrlicb- 
sten alien Eichen und Bnchen, die sowohl fiir sich wie 
zum Teil auch in ihrer Gruppierung yon augerordent- 
lichem mMerischen Reize stud. Nadelholz fehlt voI1- 
standig; wit  h~ben bier, wie Professor Bocf~ am 
Schlusse seiner t reiflichen, insbesondere die botanischen 
@esichtspunkte betonenden Beschreibung ausfiihrt, 
no@ einen TeiI des U.rwa~des vor uns, an dem die 
Forstwir tschaft  noeh so gut wie nichts geSndert hat. 
Die yon Bock, erforsehte Flora des geologisch dem Bunt- 
sandstein angehSrenden Gebiets ist sehr arm an Arten, 
sowohl yon Gef~gpflanzen wie yon Moosen, Fleehten 
und Pilzen. Ein Verzeichnis der aufgefundenen Ar- 
ten i s t  im Anhange beigeftigt. Eine Sammlung sehS- 
net  Abbildungen aus dem Schutzgebiet ist tibrigens 
sebon vor einiger Zeit in Form yon Postkarten er- 
sehienen (Gesch/itzte Naturdenkm'~ler, Serie I, Verlag 
yon Susanne Homann, Darmstadt, 1911); ant sie wird 
in der Schrii t  mehriach Bezug genommen, such ist 
eins dieser Bilder (eine pr~ehtige Eiehe) im Titelbild 
wiedergegeben. F. Moewes, Berli.n. 

Sehleehter~ Rudolf, Die Orehideen, ihre Beschreibung, 
Kultur  und Ziichtung. lCfandbuch ftir Orchideen- 
liebhaber, Knl t ivateure  und Botaniker. List. 1. 
Berlin, P. Parey, 1914. S. t - -96  und 2 farb. T~feln. 
Preis hi. 2,50. 
Kaum einer anderen Familie wird im groBen 

Pnblikum sin gleieb groBes Interesse entgegenge- 
braeht, als den Orchideen; ein gewisser exotischer 
Zanber liegt tiber den farbenpr~tchtigen, h'~tufig 
bizarren Gebilden ihrer Bliiten, d~neben wird 
die Vornehmheit der Arten such dutch ihre 
Seltenheit bedingt und die hohen, 5fiefs geradezu phan- 
tastischen Preise, die sis bet Liebhabern erzielen. Eine 
zusammenfa.ssende Schilderung grSi3erer Art,  die die 
Familie der Orehideen yon versehiedenen Seiten be- 
traehtet,  dart  somit des Interesses weiterer Kreise 
sieher sein und ftir sie war Dr. Nzhlechter der ge- 
eignete Yerfasser. Man dart den Autor als den begten 
lebenden Kenner der Orchideen-Systematik bezeieh- 
nen, wie er such die ZahI der bekannten Arten dureh 
Neubeschreibungen augerordentlich vermehrt  hat. So 
hat er atlein yon seiner letzten t~eise naeh Neuguinea 
Hunderte yon bisher unbekannten Arten heimgebraeht 
und damit gezeigt, welcher l~eichtum an Orchideen aus 
einzelnen tropisehen Liindern noeh zu erwarten war. 

Die erste vorliegende Lieferung br ingt  eine kurz 
gehaltene allgemeine Einleitung tiber den morpholo- 
gischen Aufbau der Orchideen und ibren Bltitenbau. 
Sie ist nach Ansieht des ?Ref. etwas sehr zusammen- 
gedr~ingt und wird deshalb dem weniger vorgebildeten 
Leser teilweise nicht das rolls Verst:,indnis bringen, 
besonders w~tren bet der Besehreibnng der Bliite Ab- 
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bildungen znr Erl~uterung tier einzetnen Teile am 
Platze gewesen. Nach einem kurzen Abschnit t  fiber 
die geographische Verbreitung der Orehideen beginnt 
der Haupt te i l , ,d ie  AufzSlfiung und Beschreibung der 
@attungen und der hauptsachIichsten Arten. Alle 
Gattungen und die ffir den Kuttivateur und Liebhaber 
wichtigste~ Arten linden bier ihr e Berficksichtigung, 
ihre i~auptmerkmale werden kurz angegeben, fiber die 
ge ima t  und Bliitezeit wird bericbtet, und ffir die Kul- 
tur der Formen finden sich mancherlei Winke. Das 
erste :Heft behandelt haupts~chlich die Diandrae und 
Monandrae-Basitonae. 

~ian dart den wei~eren Herren, die dann auch Ar- 
beiten fiber Kultur  der Orehideen (A. Malmquist), 
Befruchtung und Anzucht (H. Junks) usw. bringen 
werden, mit  Spannung entgegensehen; es sind 10 Lie- 
ferungen in Aussieht genommen, nach deren Er- 
scheinen wit  auf das bedeutungsvolle Werk noch ein- 
mal zprfiekkommen werden. 

Die aultere Ausstat tung ist  vorziiglieh, die beiden 
bunten Tafeln der 1. Lieferung mit  Bildern yon Odon- 
toglossum grande und Paphiopedihtm eallosum sind 
hervorragend schSn, aueh die Figuren im Text sind 
wohlgelungen. R. Pilfer, Steglitz. 

Physikalische und chemische 
Mitteilungen. 

In VakuumrShren pflegen sieh beim Gebrauehe 
fortdauernd Gase zu entwiekeln, namlich Wasserstoif ,  
Helium und Neon. Von George Winchester ist f ie  
andauerude Bildung soleher Gase in Vakuumrghren 
ngher un~ersueht worden, indem er mit  Hilfe einer 
Induktionsrolle wochenlang hohe Spannungen an den 
Elektroden der I~Shren unterhieI% und die wghrend 
dieser Zeit in den ]~Shren neu anftretenden Gase ihrer 
h[enge und ehernischen Beschaffenheit nuch bestimmte. 
Es zeigte sich, da~ yon zwei vSllig gleichen Kathoden 
die eine reicher an Helium sein kann als die andere, 
oder da~ die eine mehr Wasserstoff abgibt als die 
andere. Zwischen der GrSSe der Kathoden und der 
1Kenge der aus ihnen entwickelten Gase besteh~ keine 
feste Beziehung. 1Kan kann hiergus f ~ e r n ,  dab die 
Gase im allgemeinen keinen Tell der L~ ~allmolekel 
bilden, wie das a-Partikelehen einen Tell der Radium- 
molekel, dab sie vielme:hr nur dutch Adhesion an dem 
Aluminiumatom oder -molekiil festgehalten werden. 
Deswegen kann die Abg~be der Gase dennoch dutch 
die Zerstaubung der Kathoden bedingt sein. Je  star- 
ker eine Kathode n~mlich vor ihrem Verbrauch zer- 
staubt wird, um so mehr Gas gibt  sie ab. Weder 
Kohlenwasserstoffe (Hahnenfett) noch Feuchtigkeit 
beeinfiussen die Entwieklung der Gase. Solange aber 
noch ~Ietall v o n d e r  Xathode vorhznden ist, so l~nge 
dauert auch die Entwieklung yon Wasserstoff an, so 
dab man die l~Shren bei dauerndem Betriebe nieht yon 
diesem Gase befreien kann. Helium und Neon kSnnen 
jedoeh ganzlieh aus den I~6hren entfernt  werden. Dies 
beweis~, da~ sie nich~ dutch die Zerstaubung erzeug~ 
werden, und dab sie vermntlich an der Oberfi~iche der 
Elektroden oder nahe darunter  okkludiert worden sind. 
Unter  dieser Annahme ist es wahrscheinlieh, dab tte~ 
lium und Neon aus der Atmosphare aufgenommen wor- 
den sind. So Iie~e sich dann der verschiedene Gehalt 
der Elektroden an He und Ne erklaren, weiI durch 
die fr~.ihere Geschich~e des ~,Ietalles dieser Gehal~ be- 
s~immt wird. hfi t  dem Wasserstoff hingegen liegt es 
ganz anders. Bei ihm ist die h'ISgliehkeit nicht aus- 
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geschlossen, dab es ein Zerfallprodakt ist, wie die 
a-Partikel  durch Zerfall des Radiums entsteht. Wah- 
rend abet das I{adium yon setbst zerfallt, braueht der 
Wasserstoff eine starke elektrische Kraft ,  um sich vom 
~ietall t rennen zu k~nnen. (Physical Review 3, 287, 
1914.) Mk. 

H. A. Wilson hat  Versuche fiber den yon E. Marx 
untersuchten Halleffekt in Flammen angestell t  u n d i s t  
zu v611ig anderen Ergebnissen wie sein Vorg~nger ge- 
kommen. Er  beobachtete an einer Flamme, die 12 cm 
hoeh, 12 cm brei t  und 1~ cm dick war, und die er 
dadureh erzeugte, dab er aus 7 nebeneinander stehenden 
]Bunsenbrennern yon gesehmolzenem Quarz ein Gemisch 
yon Gas, Luft und SprfihtrSpfchen einer SalzlSsung 
ausstrSmen lieB. Diese ~lamme befand sich zwischen 
den 10 cm Durchmesser besitzenden Polen eines Elek- 
tromagneten, die 3½ cm Abstand voneinander hatteu. 
In  die Flamme ragten yon beideu Seiten zwei Plat in-  
elektroden yon 1½ em Durchmesser "hiuein. Diese 
hatten 9 em Abstand voneinander und zwischen ihnen 
ging tier Strom in horizontaler Riehtung hindurch. Um 
den Halleffekt zu messen, wurden zwei parallele Pla- 
t indr~hte ia die Flamme getaueht, die auf versehiedene 
Abstandc voneinander, ½ cm, 1 era nnd 3 cm, einge- 
stellt  werden konnten. Es wurde dann tier Winkel 
bestimmt, urn welchen die beiden Dr~hte gegeneinander 
gedreht werden muBten bei Einstellung des Magnet- 
feldes, damit sic alsdann das gleiehe elektrische Poten- 
tint wie ohne Magnetfetd erhielten. Der Horizontal- 
gradient tier ~'lamme wurde bei diesen Versuehen zwi- 
schen 5 bis 30 Volt abge'~i~ndert, doch zeigte sieh der 
Halleffekt vollst~ndig unabhi~ngig h~ervon. Ebenso 
war es auch praktisch ohne Einflui], ob die Flamrae 
ohne Salzgehalt brannte oder LSsungen yon t~b, X, Na 
oder Li enthielt, tg & war nahezu proportional zu I~I 
und die Geschwindigkeit der negativen Ionen ergab sich 
zu 2450 em in der Sekunde ffir 1 Volt Spannung auf 
1 cm. Die Abweiehung der fraher yon Marx gefun- 
denen Ergebnisse yon seinen eigenen glaubt Wilson 
auf dessen weniger giinstige Versuehseinriehtung zu- 
rfiekfiihren zu kSnnen. (Physical Revie~ 3, 375, 19i4.) 

Mk. 

Die Wirksamkeit  des Se len iums  als  E n t d e e k u n g s -  
mi t t e l  fiir kl e i ns t e  Ltehtmengen  hat E. E. Fournisr 
d'Albe untersucht. Das Licht macht seinen EinfluB auf 
Selenium in zweierlei Weise bemerkbar, indem es seine 
elektrische Leitfahigkeit  ~ndert und indem es die elek- 
tromotorisehe Kra f t  einer Voltazelle, in tier Se eine 
Elektrode bildet, beeinfln~t. Mit  e iner  solchen Seleu- 
zelle war es beispielsweise mSglieh, eine Lichtstrah- 
lung yon 10 Mikrolux, etwa das 10 faehe der Strahlung 
des Arcturus, zu messen. Hierbei betrug die St~rke 
des gemesse~en elektrischen St romes  abet noch 10 --9 
Amp. Unter  Benutzung der empfind!iehsten Einrieh- 
tung ffir Strommessungen wfirde mit  einer Se-Zelle 
noch 0,01 ~Iilli-Mikrolux entdeckbar sein, so dab ein 
Stern 11. GrSBe ohne jedes optische Hilfsmittel noch 
darauf einen Einflul3 ausfiben mfil]te~_ Die Se-Zelle 
bietet also ein Mittel, die Y~rahrnehmung welt fiber die 
durch die Optik und sogar fiber die durch die Photo- 
graphie Fes~eckten Grenzen hinaus auszudehnen. Die 
geringste durch das Auge wahrnehmbare Lichtmenge 
betrggt 3 5Iilli-Mikrdlux, was einem Liehtstrom yon 
8,5 }( 10 -~e Lumen oder elner Energiemenge you 
t360 }( 10 -Je  era in tier Sekunde en~sprieht. Da nnn 
ein Planeksches Elementarquanfum = 3,8 }( :[0 --18 erg 
ist, so empfangt das Auge bei der geringsten wahr- 
nehmbaren Lichtstrahlung ungelahr 360 Quanta in der 


